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PRESSEMITTEILUNG

Lebensmittelpunkt Esstisch

Zusammenleben, um zusammen zu leben

Küche, Esszimmer, Wohnzimmer – die Gemeinschaftsräume eines Hauses 

waren seit jeher durch ihre Funktion festgelegt. Eine klare Zonierung, die das 

Zusammenleben und eine gesellige Kommunikation behinderte. In Zeiten der 

digitalen Vernetzung befinden sich neben beruflichen auch private Strukturen 

in Bewegung und das heutige Muster des Zusammenlebens gestaltet sich neu: 

Man lebt, kocht und isst gemeinsam über verschiedene Räume hinweg. Durch 

das Verschmelzen der Räume rückt auch die Gestaltung weiter in den Fokus. 

Die heimische Wohnküche soll praktisch, modern und zugleich stilvoll sein. Auf 

Optik, Haptik und exklusive Materialien wird immer stärker Wert gelegt, damit 

die sogenannte Quality Time mit der Familie in vollen Zügen ausgekostet werden 

kann. 

Im Mittelpunkt des allgemeinen Lebensraums steht der Esstisch als verbin-

dendes Element des Alltags. Hier kommt die Familie zusammen – zum Reden, 

Lachen und Austauschen. In der modernen Arbeitswelt ist er zudem prädestiniert 

als Homeoffice und bietet Platz zum Hausaufgabenmachen und Basteln. Ganz 

nach den persönlichen Vorstellungen bietet eine große Variantenvielfalt die 

perfekte Lösung in Sachen Material, Größe, Form und Komfort. In puncto Material 

ist Holz der Top-Favorit – als natürlicher Werkstoff bringt er Behaglichkeit und 

Wärme ins Zuhause und lässt sich als atmendes Material gut reinigen. Seine 

feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft sorgt für ein angenehmes Raumklima und 

wirkt außerdem antibakteriell. 

tema Tisch

magnum Tisch
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Auch die Experten von der österreichischen Möbelmanufaktur TEAM 7 wissen: Wer 

sich einen Tisch aus Naturholz anschafft, hat nicht nur ein schönes Designobjekt, 

sondern ein besonderes Stück mit Mehrwert. Das naturbelassene, offenporige 

Holz, das bei TEAM 7 ausschließlich mit Naturöl behandelt wird, wird höchsten 

ökologischen Ansprüchen gerecht. In traditioneller Handwerkskunst gefertigt, 

entstehen Unikate, die Design, Langlebigkeit und innovative Technik vereinen. 

Die Formensprache der TEAM 7 Tische basiert auf klaren, zeitlosen Linien, hinter 

denen sich präzise Ingenieursleistung verbirgt. Für maximale Flexibilität sorgt 

etwa die patentierte nonstop-Auszugstechnik: Mit einfachen Handgriffen lässt sich 

der kompakt designte Tisch in eine lange Tafel verwandeln, an der alle Besucher 

Platz finden. Die Designer von TEAM 7 verstehen ihre liebevoll gestalteten Möbel 

als lebenslange Begleiter, die mehr als nur funktional sind. Hochwertige Esstische 

kreieren einen Ort des Beisammenseins mit hoher Aufenthaltsqualität. In unserer 

digitalisierten Welt gewinnt die Ruheoase, die sich um den Tisch herum bildet und 

die Freunde und Familie zusammenbringt, immer mehr an Bedeutung.
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tak Tisch


